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sonst wegen Schwerloslichkeit oder Zersetzlich- 
keit nicht messbar sind, aus denselben ab- 
zuschatzen, sowie daraus auf die Bindungsweise 
Schlusse zu ziehen. So fanden Verfasser, dass 
sa lpe t r ige  S a u r e  etwa so stark wie Essigsaure 
ist, und sein Quecksilbersalz keine Hg- N-Bin- 
dung hat, also nicht I-lg-N02 zuzuschreiben ist. 
Die Met h y 1 n i t  r a m i n - M e r k u r i nv  e r b i n d u n g 
zeigt, dass in ihr das Methylnitramin eine 
H y droxylverbindung 

CH~-N-iVO-OOH 
und nicht ein Acylainin 

CH3- N- H- NO2 
ist, woraus weiter ruckwarts zu schliessen ist, dass 
auch im freien Methylnitramin eine Hydroxylver- 
bindung vorliegt. Das Knal lquecks i lber  verhalt 
sich elektrolytisch wie Hg CN2, d. h. leitet ausser- 
ordentlich schlecht (v=513, 1~.=0,7 .10-7) .  Es 
scheint eine sehr schwache Same zu sein; es 
enthdllt keine Hg- 0-Bindung , sondern eine 
Hg-N- oder Hg- C-Bindung. Dafiir spricht 
auch die gemeinsame Ueberfuhrung des Hg CN2 
und 1&C2NzOZ durch Na-Amalgam in das ent- 
sprechende Na- Bromsalz uiiter Abscheidung von 
Hg. Fur die Knallsaure werden so die tauto- 
meren Fornieln 
C-NNEIrcsp. 11- C = N  oder H-C-N=O 

wahrsclieinlich. Die Leitfahigkeitsbestimniungcn 
von Quecl t s i lbern i t roform zeigten, dass dies 
Salz sehr stark hydrolytisch u n d elektrolytisch 
gespalten ist, ahnlich wie die von Hantzsch  und 
R i  n ckenb e r g  untersuchte Wasserstoffverbin- 
dung des Nitroform. Beide haben also wahrschein- 
lich ahnliche Konstitutionsverschiedenheiten : in 
Losungen nicht dissociierender Medien 
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wohingegen durch Wasser einc Bg 0- Bindung 
durcli Verschicbung entsteht, und die Verbindung 
so den Charakter eines wahren Salzes enthalt: 

- Hg Ji? __ O*NO : C(N02)a 2 7  + 0 * N O :  C(NOJ2. 
2 

Die Molekulargrbsse bleibt in beiden Ldsungen 
dieselbe. Nach Han tzschs  Vorgang (Pseudo- 
saure) kdnnte man auch hier zwischen ,,wahreni 
Salz " und ,,Pseudosalz" unterscheiden. 

Nach allem lassen sich demnach von den 
wichtigsten Bindungsforinen des Quecksilbers in 
den Salzen desselben die 1Zg- 0-Bindungen ron 
Hg- C- und Hg- N -  Bindungen scharf unter- 
scheiden, und es ist das Studium der Hg-Ver- 
bindungen als diagnostisches Mittel zur Erfor- 
schung der Natur der Wasserstoffbiiidungen 
haiifig von Interesse. H. D. 

ELEKTRISCHE ENERGIE , ERZEUGUNG 
UND SPEICHERUNG. 

R. H a d d a n .  Engl. Pat. Nr. 23716 (1898). 
Eine Bleigitterplatte, wie in Fig. 55 dargcstellt, 
wird in ein durchlochtcs , U-forniig gebogcncs 
Bleiblech B (Fig. 54) eingehullt und durch 
schmale Bleistreifen (D, Fig. 54) ein Zwischen- 
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Fig. j1 his 57. 

raum freigehalten, in den die aktive Masse z u  
liegen kommt. Die fertige Platte hat d a m  das 
Ausselicn wic Fig. 56. Ein aus zwei solchen 
Platten hergestelltcr Akkumulator mit einer 
Isolierschicht (E) ist in Fig. 57 dargestellt. 
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ELEKTROTHERMISCHE VORRICHTUNGEN. 
WiderstBnde fur elektrische Heizapparate 

und Rheostaten. L. Parv i l lee .  Engl. Patent 
Nr. 25388, 1897. Die vom Erfinder fruher be- 
schriebenen Miscliungen aus Metallpulver und 
nicht leitendem Material litten an verschiedenen 
Fehlern, da in ihrem Innern das Metal1 ent- 
wcder schmolz oder die Masse bruchig wurde. 
Er schlagt jetzt cine Mischung von 60 Teilen 
Nickelpulver und 40 Tcilen weissem, plastischem 
Lchm vor, die haltbar sein soll. Das Material, 
das nicht mehr als 60l0 Wasser enthalten darf, 
wird geforint, mit einem Druck von 3000 kg/qcm 
gcprcsst und dann in einer geeigneten Form 
bei cincr etwas unter dem Schmelzpunkte des 
Nickels liegenden Teniperatur gegltiht. Um den 
[Jebergangswiderstand an den Kontaktstellen zu 
vermindern , werden diese mit einer Mischung 
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